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Diese Studie wurde 1990 als Projekt des “Bundesministeriums fir Unterricht und Kunst”, Wien sowie der ASK
O
durchgefUhrt.
Der Standard, 21.!22. 8. 1993.

Selten ergeben sich erwunschte Zusammenhänge derart direkt: Die englische Olym
piasiegerin von Barcelona, die Weltmeisterin und Weltrekordlerin im 400 Meter-Hurdef
l
lauf von Stuttgart 1993 Sally Gunnell, hatte als Bauerntochter ihre ersten sportlichen Er
folgserlebniSSe beim “Eierlaufen”. Später ubte sie das Uberspringefl von Strohballen auf
den elterlichen Feldern; von da an, so wird von der 2
Sport-Presse kolportiert, war der Weg
zur international anerkannten Leichtathletik nicht mehr weit.
KompleXer aber, als es dieses Beispiel vermutefl laBt, ist der hier zu behandeinde Kon
nex von Sport und Volkskultur. Er ist bereits mehrfach thematisiert worden. Johan Hui

Das Verhältnis von populären Wettkämpfen und modernem Sport ist bereits mehrfach untersucht wor
den. Meist werden erstere als Vorformen interpretiert, oft wird angenommen, daB VolkswettkamPfe als
Verlierer gelten, Sport hingegen als Sieger der Moderne anzusehen 1st. Die hier vorgeschlagefle ethnolo
gische Argumentation versucht eine andere Interpretatiofl Sie geht von wenigen Kontinuitätefl aus, be
tont BrUche und verweist auf Parallelen. Vor aflem aber wird versucht, die Entwicklung von Sport und
VolkswettkamPfen als einen zwar an zwei Polen angelegien, aber doch identen ProzeB der Moder
nisie
rung zu interpretierefl. Gerade der volkskundlichefl BetrachtungSWeise kam dabei eine besondere, eine
vermitteinde Aufgabe zu. Denn ibre Fachvertreter argunlentierten zur Beschreibung und Analyse des
ForschungSfeldes mit ‘sportlichen’ Begriffen und Inhalten und ermoglichten damit eine Tradierung bis in
die Gegenwart Sport und VolkswettkamPfe sind sich dabei erstaunlich nahe gekommen.

Zusammenfassung

The relationship of popular competitions and modern sport has been the subject of several
examinatiOnS, where the second is often seen to have developed from the first. Often it is assumed that
popular competitions are the ‘losers” and sport is the “winner” of modernism. Seen from an ethnological
perspective the author proposes a different interpretation: he dismisses the assumption of continuous
process, underlines gaps and ruptures and tries to point out parallel tendencies. The essay will mainly
focus on the illustration of the development of sport and popular contests, where both had contrary traits
but were part of an identical process of modernization. In this process the role of ethnology can be seen
as that of a mediator. Its representatives analyzed and described the research area with “sportive’
definitions and were therefore able to trace it into the present. By this method the differences between
sport and popular contests have surprisingly enough been almost dissolved.

Abstract: The Olympic Games of the Alps: The connection between ethno
logical customs and sports.
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Huizinga Johan: Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel Reinbek b. Hamburg 1987 5.211 if.
Eine regionale volkskufldliChe Auflistung gibt Kiecker, Gertrude: Die LeibesUbUflgefl im BrauchtUm der
Steiermark. (Phil. Diss) Wien 1960.
Vgl. zusammenfassefld Beitl, Richard: Wörterbuch der Deutschefl Volkskunde. Stuttgart 1974 (3. Aufi.) Sp 910913 (Stichwort: Volksspiel) Jahn, Rudolf (Hg.): Zur WeltgesChiChte der LeibestlbUflgefl. Festgabe fir Erwin MehI
zum 70. Geburtstag. Frankfurt/Main 1960.
6 Vgl. Strohmeyer, Hannes: Leibestibungen und LeibeserziehUng im Prozel3 der ModernisierUflg. In: Beitrge zur
historischen Sozialkunde, 1183S.3 il hier S. 7.
Oettermanfl Stephan: LSufer und Vorlaufer. Zu einer KulturgeSChichte des LaufsportS. Frankfurt/Main 1984, S.
123: Die volkstflmliChefl Wettigufe, die von der Volkskunde unter Titel wie Spiel und Sport als vtllkischeS Erbe
abgehandelt bzw. von der portgeschiChtS5Chreib0fl als Frllhform reklamiert werden, haben, betrachtet man die
historische Entwicklung genauer, wenig oder gar nichts zu dieser beigetragefl.”
Zumindest den ersten Tell der
Aussage halte ich fUr oberflchliCh und wenig differeflZiert.
8 Zit. n. Bausinge Herm
ann: Volkskunde. Von der Altertumskuflde zur KulturanalYSe. Darmstadt 1979, S. 38.
r,
Jahn, Friedrich Ludwig: Die deutsche TurnkUTISt. Berlin 1816, S. XVIII und S. 171.
0 Weber-Ke
llerma, lngeborg: Deutsche Volkskunde zwischen Germaflistik und SozialwissenSchaften Stuttgart
sturnsideologie. Frankfurt a. Main 1971. Hier
1969, S. 24 f. Vgl. auch Emmerich, Wolfgang: Zur Kritik der 0
geht es allerdings nicht vorrangig urn [deologie-, sondern urn TraditionSkritik.

Lebens” wollte der ‘Turnvater” Friedrich Ludwig
Als “BrauchkunSt des Leibes und t
Jahn seine TurnbewegUng sehen. Dabei verknupfte er das Neue, das deutsche TurnweSen,
mit dern AlthergebraChtefl, dem Brauchtum. Denn die “Volksfeste”, so Jahn 1816, seien
durch die vernachiassigung der ‘TurnkunSt’ verkflmmert, und auch dern volksthUmliche
Spiel” drohe durch “bose Zeitlaufte und Ausländerei’ der Untergang. Nur durch die Em
bindung des im Brauchtum wurzelnden TurnweSeflS sei dessen ‘zeitgemate Wiederbele
moglich.
bung” 9
Jahn interessiert hier wegen eines zweitefl Grundes: Er gilt als einer der (umstritteflefl)
GründerVater der Volkskunde’°, deren Vertreter zahireiche SchilderUngen auch zu den

I. Die VoIkSkUfldC

.

zinga hat eine deutlich fixierbare Zäsur behauptet: Sport sei eine KompenSation für den
Manche Volkskundler und Sporthistoriker vertreten die
‘VerlUSt von Spielformen’
uffa5sung, dali in der historischefl Volkskultur Elemente eingelagert waren, die als Vor
LeibesubUflgen verstanden werden 5
können. Da
und FrUhformen des Sportes bzw. der 4
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Wettlaufen zu Ostern, Ranggeln im Pinzgau), dem Lebens- (Wettläufe bei Hochzeitefl)
und dem BerufsbraUChtum (SchwerttaflZ der Knappen). Diese Annahmefl sind etwa von
Stephan Oettermanfl nicht unwidersPr0C’n geblieben 2
Eine bilanZierefld volkskundliche BetrachtUflg muB notwendigelei5e KorrektUrefl no
tieren. Denn der zu Beginfl des 19. Jahrhunderts einsetzende TransforrnatioflsPr0z von
den VolkswettkamPf zum Sport war nicht von Kontinuitäten, sondern von Brüchen,
manchmal aber auch von parallelen Entwicklungefl geprägt. Sport und die popularen
Volksspiele bestanden auf eine spezifische Art nebeneinander, wobei langerfristig eine
deutliClie inhaitliche KoffeSP0nde zu verzeichnen ist. Darauf zielt auch der Titel. Wenn
dort von “olympischen Spielen” die Rede ist, dann ist mehr als nur em Zitat gemeint.
Denfl Volkskundler versuchten, die von ihnen beschriebeflefl alpinen VolkswettkarnPfe
aufzUwe1n und ihre ursprungliCh kultische und dern Sport ebenburtige Bedeutung zu
5
j
schaftsp
5
aradigm Es ist daher notwendig,
ganz im Sinne ihres en
behaUpten
grundsatzliChe Entwicklungen dieses Faches zu skizzieren.
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Hofer, Tamás: Construction of the “Folk Cultural Heritage” in Hungary and
Revival Versions of National Identity.
In: Ethnologia Europaea, 21, 1991, S. 145- 170.

15 LOfgren, Orvar: The Nation
alization of Culture. In: Ethnologia Europaea, XIX, 1989, S. 5 -24.
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Jahn, Friedrich Ludwig: Deutsches Volksthum. Lilbeck 1810.
12 Hobsbawm, Eric J. Terenc Ranger
e
(Hg.): The Invention of Tradition. London Cambridge 1983, S. I 14.
3 Der Begrif Volksk
f
ultur ist in der Volkskunde welt umstrittener als in der Sozialgeschichte,
vgl. Bruckner,
Wolfgang: Popular Culture. Konstrukt, Interpretament, Realitt. In: Ethnologia
Europaea, XIV, 1981, S. 14 31.
Zusammenfassend: Kramer, Karl-S.: Volkskultur. Em Beitrag zur Diskussion
des Begriffes und seines lnhaltes. In:
Harmening, Dieter Erich Wimmer (1-1g.): Volkskultur Geschiehte Region.
Festschrift für Wolfgang BrUckner
zum 60. Geburtstag( = Quellen und Forschungen zur europüschen Ethnologie,
Bd. 7). Wurzburg 1990, S. 14- 29.
14 VgI. Johler, Reinha
rd: Konstrukte: Nationalismus, Regionalismen und Volkskultur Zum Beitrag
der Volkskunde.
In: Verband Osterreichischer Geschichtsvereine (Hg.): Bericht Uber den 19. asterre
ichischen Historikertag in Graz v.
18. -23.5. 1992 ( Veruffentlichungen des Verbandes Osterreichisch Geschi
er
chtsvereine, Bd. 28). Wien 1993, S.
313 -319.
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alpinen Volksspielen verfal3ten. Sie taten dies aus unterschiedlicher Perspektive, aber na
hezu alle folgten der ungenauefl Bestimmung des von Jahn geschaffenen Kunstwortes
“Voiksthümli
1
,
1
chkeit” das zum Kitt der deutschen Nationalbewegung des 19. Jahrhun
derts werden solite. Damit sind wichtige Stichwörter gegeben: Volkskundler waren von
Anfang an durch die romantische Verlust-Erfahrung einer vom Untergang bedrobten, von
der Moderne bedrangten bäuerlichen Welt motiviert. In groller Zahi sammelten, doku
mentierten und beschrieben sie Sitten und Gebräuche, Volkslieder und Märchen. Durch
diese “mass production of 2
tradition” schufen sie em Bud von 3
Volkskultur,’ das aller
dings em Konstrukt war, denn nicht die meist sehr lokal strukturierte bäuerliche Kultur
interessierte, sondern deren Ubersetzung in eine nationale 4
Volkskultur.’ Ubersetzung
meint rnehrere Transformationsprozesse, die auf em stadtisch-burgerliches und
in Oster
reich auch adeliges Publikum zielten. Volkskultur muBte einer Reinigung (etwa
vorn
Brutalen und Unanstandigen), einer inhaitlichen und geographischen Selektion
(nicht al
les war verwertbar) sowie einer Standardisierung unterzogen werden, urn sie
dern zu
projektierenden nationalen Symbolfundus einverleiben zu können. Diese Bernuh
ungen
urn Volkskultur waren eingebunden in die Nationalbewegungen des 19. Jahrhu
nderts.
Und wenn damit auch Nationalkultur angesprochen 1st, lohnt sich em europaischer
Ver
gleich, der deutliche, typologisch fal3bare Unterschiede 5
aufzeigt.’
In Frankreich, England, Italien und Spanien waren die nationalen Symbolsyster
ne
städtisch orientiert; die Kultur der bäuerlichen Bevolkerung interessierte wenig
oder
wurde ais eine gesehen, die es erst an das nationale Niveau anzugleichen, zu akkult
urie
ren gait. Voikskuitur spielte derart nur eine sehr untergeordnete Rolle. Lediglich
an den
Rändern mit regionaiistisch bzw. separatistisch rnotivierten Minderheiten wie Schott
iand,
Wales, der Bretagne, dem Baskenland oder Siziiien gewann sie zur Abgren
zung gegen
uber der Nationalkultur eine gewisse Bedeutung. Em konträres Bud dazu zeigt
Ost- und
Sudosteuropa: Hier gehorte die bäuerliche Kultur bei vielen qualitativen Unters
chieden
zum Fundus eines angestrebten nationalen Selbstverstandnisses; zuweilen wurde
sogar
Volkskultur mit diesem 6
gleichgesetzt.’
Tm ungarischen aber auch im deutschsprachigen Raum interessierte Volkskultur
zwar
ebenfalls, und sie wurde sornit neben Elementen der Hochkultur zu einem (eher
unge
liebten) Tell von Nationalkultur. Dies geschah jedoch auf zwei Ebenen: Anfng
lich gait
Volkskultur im deutschsprachigen Kulturkreis als Uberlieferung des gemein
samen histo
rischen Erbes, als direktes Zeugnis der “germanischen” Vergangenheit. Erst
spater be
trachtete man sie auch als Tell gegenwärtiger “deutscher” Kultur, die
es durch eine
Volkstumspflege zu fOrdern gait. Trotzdern blieb ihre Position, wie auch
jene der Voiks
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Der Schwerttanz gehorte denn auch zu den beliebtesten Themen der Volkskunde, vgl. Wolfram, Richard:
Schwerttanz und Mannerbund. Kassel 1935.
Weinhold, Karl: Der Wettlauf im deutschen Volksleben. In: Zeitschrift des Vereins für Volkskunde, 3. Jg., 1893,
S. I -23.
Mannhardt, Wilhelm: Wald- und Feldkulte, 2 Bde., Berlin 1904 (2. Aufi.), vgl. etwa Bd. I, S. 392 und 397.

-

kunde, randseitig. Es gelang dem Fach nur mit Schwierigkeiten, für bestimrnte Themen
em KomPetenzmofbpol gegenuber den Nachbarwissenschaften ZU erlangen. Nur in we
nigen Feldern, wie Sitte und Brauch oder Tracht, konnte Volkskunde wirklich reUssieren.
In diesem Umfeld interessierte man sich aber schon früh für die unterschiedlichen
Formen der ländlichen Wettkämpfe. Dahinter standen durchaus konkrete Absichten. Karl
Weirihold veröffentlichte bereits 1893 im dritten Jahrgang der Zeitschr/i für Volkskunde
einen grundlegenden Aufsatz flber den “Wettlauf im deutschen Volksleben”. Der germa
nistisch geschulte Verfasser glaubte, ganz im Sinne der dominierenden Altertumskunde,
durch Vergleichen der wenigen schriftlichen Quellen mit der “Beobachtung des Volksle
bens” Auskunft Uber den “Gottesdienst der heidnischen Germanen” erlangen zu können,
und nanflte selbst das waghalsige Motto dieses Briickenschlags Uber tausend Jahre: “Der
Suchende findet” in der Gegenwart die Vergangenheit und in der Vergangenheit die Ge
genwart. Die vorgetragefle Ideenkette ist leicht nachzuvoilziehen: Ubungen, die körperli
che Gewandtheit und Stärke bewiesen, seien wie Wettspiele zur “Erziehung der Men
schen” von alters her “bei den meisten Vöikern Brauch gewesen. So auch bei den Germa
nen”. Diese Spiele seien so alltaglich gewesen, dalI sie mit Ausnahme des
“SchwerttaflZes’ 17, der auch bei Tacitus Erwahnung fand, nicht eigens aufgezeichnet
wurden. Aus diesem “geriTlaniSChefl” Kulturfundus hätten sich dann die mittelalterlichen
Ritterspiele, und vor allem die Formen des ländlichen Brauchtums weiterentwickelt:
“Unter dem Landvoike aber blieben die aiten Spiele, die wir in Ring-, Lauf- und Wurf
spiele (bei den ietzteren die Wettschiessen) teilen können, in lebendiger Ubung. Beson
ders zäh hafteten sie in den deutschen Alpenländern.”
Gemeint waren damit die Schwingfeste der Schweizer sowie die Ringkampfe der Salz
burger, Kämtner und Tiroler, die em wichtiger “Tell des Kultus der alten Volker” gewe
hätten.’ Weinholds Aufsatz beinhaltet
sen seien und eine “religiose Bedeutung” gehabt t
eine ideologische und eine wissenschaftliche Festlegung. Es ging ihm noch ausschlieBlich
urn die Rekonstruktion des historischen Erbes der deutschen Nationalkultur; die Wett
kampfe standen für germanische Relikte, die bruchstuckhaft in das 19. Jahrhundert
reichten. Gleichzeitig hatte Weinhold die weit diffusere und im Sinne der Nationalstaa
tenidee nur wenig dienliche mythologische Konzeption der “Wald- und Feidkulte” von
Wilhelm Mannhardt 9
erweitert.’ Sein Aufsatz gab zwar noch keine generelle Linie in der
Beschaftigung mit den Volksspielen vor, doch er zeigt bereits, wie der voikskundliche
Blick auf bestimrnte Formen und Inhaite begrenzt war. Dutzende “Schilderer” des
“Volksiebens” in Tageszeitungen, bebilderten Wochenjournalen und volkskundiichen
Zeitschriften beschrieben in der Foigezeit ihre Beobachtungen. Sie hatten oft noch kein
genaues Ziel vor Augen, muilten mit Widerständen rechnen, aber schrittweise prazisierten
sie ihre Vorstellungen. 1899 eriauterte etwa der Seitenstettener Professor Robert Weis
senhofer kenntnisreich die “Jugend- und Volksspieie in Niederösterreich”. Seine Be
schreibung kann als exemplarisch für viele seiner Kollegen genommen werden. Auf der
Suche nach dem Besonderen mul3te Weissenhofer jedoch zugeben, dalI die Spiele durch
obrigkeitlichen Einflufl für den Beobachter nur mehr wenig “provinziell eigenthUmiiches”
aufzuweisen hatten. Em durch die Schulpflicht hervorgerufener Verlust wird zwar ange
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Weissenhofer, Robert:
Jugend- und Volksspiel
Volkskunde, V. Jg., 189
e in Niederosterreich.
9, S. 49-56.
In: Zeitschrift fltr oste
21 Fra
rreichische
nzisci, Franz: Cultur-Stu
dien Uber Volksleben,
22 Ros
Sitten und Bruche in
egger, Peter: Geleitbrief
K0rnten
. In: Franzisci, Franz:
a.a.O.
Culturstudien tiber Volksle . Wien 1879, S. 37 und 43.
ben, Sitten und Bräuch
23 I-lO
e in Kärnten,
rrnann, Ludwig von: Tiro
ler Volkstypen. Wien
24 Hor
187
7, S. I I f.
mann, Ludwig von: Tir
oler Volksleben. Em Bei
445 f.
trag zur deutschen Voi
ks- und Sittenkunde. Stu
ttgart 1909, S.
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zeigt, der Autor nennt dafur
aber auch positive, we
il die Brutalität ein
Aspekte. Seine Argumenta
schrankende
tion trennt zwischen ab
lehnendem burgerlich
der damit verbundenen spez
en Leserkreis und
ifischen Rolle der Voiks
kundler: “Auch auf die
hat die Neuzeit bereits vie
Jugendspiele
lfach niveilierend einge
wirkt, besonders seit die
Kindergarten leitend in
Schule, seit der
dieselben eingreifen. M
anches Urwuchsige ist
den, alierdings auch ma
schon geschwun
nches alizu Derbe, wa
s
der Padagoge eben nic
missen, der Ethnograp
ht bedauernd ver
h aber als aite Ueberli
eferung in der Aufze
wird”
°
2
ichnung festhalten
Schon zwei Jahrzehnte
früher, 1879, hatte Fran
z Franzisci seine “Cult
Volksieben, Sitten und
ur-Studien uber
Briuche in Kärnten” ve
röffentlicht. Darin besch
auch das “Ringen im M
reibt er farbenfroh
etnitzthale” und das an
die Kampfe anschiieBe
einem kurzen abschlieBe
nde Singen. Nur in
nden Satz kornmt er au
f die Bedeutung zu sprec
wir wie bei den alten Ge
hen: “Da haben
nnanen Kampf und Ge
sang.” Ident wird auch
Weitensfeld” auf den Pu
der “Wettlauf in
nkt gebracht: “Jedenfa
lis hat sich in dem noch
che [...] em Stuck aitge
bestehenden Brau
rmanischen Volksleben
s bis auf unsere Tage 2
Franzisci zwar uberzeu
erhaIten.” Was bei
gt, aber doch noch eher
zaghaft klingt, fand bei
der die Einleitung fUr
Peter Rosegger,
das Buch verfaBt hatte
, eine wortreiche Legitim
Namen burgte er für die
ation. Mit seinem
Notwendigkeit einer wi
ssenschafthichen Beha
mas: “Durch den nachge
ndlung des The
wiesenen Zusammerih
ang vieler Sitten und Ge
Cultus und der Mythe
bräuche mit dem
altgermanischer Zeit ge
winnt die Schilderung
Bedeutu
2
2
ng.”
wissenschaftliche
Die genannten Beisp
iele waren keine Einz
elflle. Bereits 1877 wa
Volkskundier Ludwig
ren dem Tiroler
von HOrmann in seine
m Buch “Tiroler Volks
und Raufer” wichtig genu
typen” die “Robler
g, urn ihnen em eigen
es Kapitel zu widmen.
nimmt zeittypische Argu
Seine Begrundung
mente auf: Er wolle “n
icht das heliste Stuck
handeln, doch sei “da
Tiroler Lebens” be
s Robein und Raufen
seiner rohen Gewalt na
Ganzen bereits zu den ab
ch im GroBen und
gebrachten Unsitten” zu
gehorig. Aber gieichze
eine vorurtheilsfreie Au
itig könne “durch
fdeckung viel Irriges ub
er diesen Punkt berichti
negative Bewertung die
gt” 2
werde
ser Kampfe war massi
3
n. Die
v. Zwanzig Jahre spate
sich Horrnann em weite
r, 1909, beschaftigte
res Ma! mit den “bäuerl
ichen Kampfspielen”
schenzeit hatte er du
in Tirol. In der Zwi
rchaus wissenschaftsund zeittypisch seine
finiert. Das “Robein” gai
Interessen näher de
t nun eindeutig ais Relik
t und der Alpenraum ais
schaft für Wettkampfe,
Ruckszugsland
die ehemals bei “alien
Völkern indogermanisc
tet gewesen seien. De
her Zunge” verbrei
mentsprechend behaup
tet HOrmann ais “tiefe
soilte dies aber au
ren Zweck” man
ch als Aufwertung
des Untersuchungsge
Volkskunde verstehen
genstandes und der
daB die Ring- und Kamp
fspieie “sicher auch die
Ordalien vertraten und
Stelle der alten
in Tirol wenigstens noch
ve
2
rtret
4
Im Oktober 1910 ersch
en.”
ien im “Grazer Tagblat
t” em Aufsatz des deuts
lers Karl Rhamrn uber
chen Voikskund
“Das Karntnerische Fü
Beln und die isiandisch
Titel angedeutet, zielt
e Glima”. Wie im
Rhamm auf einen weith
ergeholten europaisch
en Vergleich: Im al

42

-

-

-

SPECTRUM 1994/2

Zit. n. Moro, Oswin: Das kärntn
ische ‘Ringen. In: Carinthia, 1, 194
9, 5. 467 -470, hier S. 467.
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irn Kreuzfeuer. Der Kampf urn die Abs
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43
pinen Ringkampf’ und im isiandischen Ki
eiderringen fänden sich idente Fo
rrnen und In
halte. Daraus lieB sich em weiterer SchiuB ab
leiten: Die Bewohner Kärnten sei
s
sprjinglich keine l3ajuwaren, sondem Na
en ur
chkommen von “ostgermanisc
hen Stämmen”, die
sich nach der Volkerwanderungszeit in das “sc
hutzende Gebirge’ zuruckgezog
en hätten
und dort zum Teil zwar slawisiert worden wären
, “ohne jedoch ihre Einrichtunge lib
preisz
n
1
n erall
”
uge 25 Diese Von einem alp me
n Wettkampf abgeleitete Argume
ntation paBt
przise zu den nationalen Vorsteliun
gen und den politisch-kuiturelle Gege
nwartsanfOr
fl
derungen Kärntens. Verfolge wi
n r diese Spur weiter: 1943 veröffen
tlichte der Sportwis
senschaftler Erwin Mehi einen Aufsa
tz Uber die “Aitgermanische Ring
kunst in den Alpen” und behandelte dabei das Salzburg Ra
er
nggeln. Dieses sei zum einen
em bereits
bekaflflter Gedanke die Restform de
s einst uber das gesamte germanisc
he Sprachgebiet
verbreitetefl Ringens. Und zum ande
ren hätte das Christentum, zumal die Te
ilnehmer vor
dem Wettkampf in die Messe gingen, altere
kultische Bindungen verdran Hi
gt. er geht es
zwar noch urn einen germanischen Ursp
rung, genauso wichtig ist für Meh ab
ationa1iSieruflg von Volks
i er auch die
kultur. So 1st auch deren Stilisierun
g zu verstehen, wie sie
abschlieBend gegeben wird: “Selbstv
erständliche Voraussetzung war ab
er die treue Be
wahrsamkeit der Bauern, die an ihr
en aiten Sitten 2
festhielt
6
en.”
Die “kultische Bedeutung” der “alpenla
ndischen Kampfspiele” liei3 auch in
der Nach
kriegszeit die Forscher nicht ruhen
. 1952 beschaftigte sich Gustav Gu
gitz mit diesem
Thema. Die Ortswahl der Kampfst
atten bei Wallfahrtskirchefl, die zeitl
iche Bindung an
traditionelle Jahrestermine und die Ei
nbeziehung der katholischen Kirch
e in die Wettbe
werbe lieBen ihn gleichfalls auf ein
en uberlagerten früheren Ritus, au
f den Totenkuit,
schlieBen. Damit waren die bäue
rlich-alpinen Kampfspiele briich
los mit dem
“olympischen” Wettbewerb der an
tiken Hellenen vergleichbar: “Panem
et circenses! Die
ser Schrei wird wahrscheinlich die Welt
, wie er es immer getan hat, in seine so
r nderbaren
Polarität bis in die entferntest Ze
en iten beherrschen. Der Bauer hat wi
e kein anderer den
Schrei am besten verstanden, un
d er wul3te, daB er, wie er der der Le
benden ist, auch der
der Toten ist. Er hat ihnen daher, als
sie das von ihren Gnaden erwachs
ene panis einfor
derten, den ihnen gebührenden Te
il einst nach der Emte geopfert, ab
er so gierig, als sie
nach dem panis riefen, schrien sie au
ch nach den bitter entbehrten circe
nses. Auch sie
durften ihnen zu ibrem Wohigefal
len nicht verwehrt werden, denn die To
ten sind zuwei
len starker als die Lebenden zu
,
mal wenn an ihnen em Unrecht be
gangen wird. Das
wuBten die alten Bauern noch
in aller Ehrfurcht und hielten sich da
ran
. Nur wir wissen
und glauben es nicht mehr und ha
lten es allein mehr mit dem 2
Sp
or
7
t.”
Es war em konsequenter Weg de
, r die Volkskundler bis zum “Tote
nkuit” gefiihrt hatte
wenn auch heute kaum mehr be
gehbar: Ihre Interpretationsv
ersuche der bäuerlichen
Wettkampfe hatten sich schlieB
lich buchstäblich toigelaufen. Erst
in den frühen achtziger
Jahren wurde das Thema von fra
nzösischen und englischen Sozia
lhi
storikerfl emeut auf
gegriffen. Robert 2
Malcolmt
son sah, angelehnt an die Volkskultur
-KoflZePtiOn von Ro
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Muchembled, Robert: Kultur
des Voiks Kultur der Elite
Stuttgart 1982.
n. Die Geschichte einer
erfoigreichen Verdrangung.
30 Geba
uer, Gunter: Die Masken
und das G(Qck. Uber die
Einbildungskraft. Inszenierungen
Idole des Sports. In: Ders
des Helden im Sport
. (Hg.): Körper- und
125- 143, hier S. 132.
( Reihe historische Anthropologie, Bd.
2). Berlin 1988, S.
Hammerle, E.: Das Eierklaub
en im
32 Hurt
er, Josef: Pinzgauer Ranggelfe Oberinnthale. In: Innsbrticker Tag-Blatt, 6. 3g., Nr. 83
v. 12.4. 1855.
ste. In: Mittheilungen der
262.
Gesellschaft fir Salzburger
Landeskunde, 1894, S.

-

Sieger und Verlierer, Spo
rt und Volkskultur: Die ang
esprochene Dichotomie
aber Volkskultur und Sport
bestand,
standen doch in einem wes
entl
ich komplizierteren Ver
zueinander. Dies zeigen ber
hältnis
eits die von Volkskundlern
verwendeten Begriffe. Tat
war es schwer, eine gemeins
sächlich
ame Bezeichnung für die
aufgefundene Vielfalt der
zu finden. Zu untersehiedlich
Anlässe
waren die Formen, die Ter
mine und auch die Teilneh
Auf den ersten Buck altemie
mer.
rend wurden daher Uberbe
griffe wie ‘Wett-’, “Kraft“Volksspiel”, “Brauch ode
” oder
r “Volksbelustigung” gew
ählt. Beim Versuch einer
Bestimmung Gymnastik,
näheren
Turnen oder Sport zeig
en sich aber Unterschied
schilderte E. Hammerle im
e.
1855
“Innsbrucker Tag-Blatt” mit
dem “Eierklauben im Obe
thale” eine verbreitete For
’
3
rinn
m des Wettlaufs. Hammerle
nahm einen zeitgenossisch
griff auf und charakterisierte
en
Be
den Brauch als “gymnasti
sch”. Diese Bezeichnung
Zufall: Das Eierklauben war
war
kein
von der aufgeklarten Obrigk
eit im 18. und 19. Jah
wiederholt verboten worden
rhundert
. Die Bezugnahme auf eine
‘gymnastische” Ausübung
auf diese Praxis em und stei
ging
lte eine Legitimation fir
die weitere Durchführung
fahrdeten Brauches dar, den
des ge
n “Gymnastik” war zur For
derung der “Volksgesundh
erkannt. Dies ist em wichtig
eit” an
es Beispiel: Die philant
hropische Definition des
als moderne Gymnastik erk
Phänomens
lrte erst dem Publikum den
Inhalt des Wettkampfes und
terstützte somit auch konkre
un
t die Weiterflihrung des
lokalen Brauches. Die ver
Umschreibung “gymnastisch
wendete
e Ubung” für das Pinzga
uer Ranggeln ist ähnlich
hen. Sie war eine kulturelle
zu verste
Ubersetzung des “originelle
n” Ringens fir die stad
gerliche Leserschaft, die
tisch-bUr
wegen der geschilderten
“Derbheit” den AnlaB neg
teil2
3
te.
ativ beur
Neben einer Kritik an der
“Nivellierung und Gleichm
thurnljchkejten” waren Vol
acherei” der “Volkseigen
kskundler durchaus bereit,
behördliche Einflul3nahmen
alpinen Wettktmpfe zu akz
auf die
eptieren. Als Vorbildung fir
diese Diziplinierung kon
etwa fir den Krtner Fra
nte, wie
nz Franzisci, das nationa
l gemeinte (deutsche)
genommen werden, das
“Tumwesen”
Konkurrenz und Anleitung
gleichermaBen war: “Ueber
Städten, selbst in kleineren
all in
Ortschaften werden nun
Turnschulen eröffnet und
Bergen, in der frischen Alp
in den
ennatur, wo die Forste
gewaltig rauschen, wo die
Bäche mit

2. Der lange Weg zum “V
olkssport”

bert ,
Muche9
2
mbled das “Bullenrennen
in Stanford” als “Geschicht
Verdrangung” der Volkskuhu
e einer erfoigreichen
r durch eine Kultur der
Eliten, die mit dem Verbot
nens neue, genauer: ihre,
des Ren
OrdnungsmaBstabe durchsetzt
en. Diese Sichtweise ist
Forscher bei der Betrachtun
für viele
g der Wettkampfe richtun
gsweisend geworden. Und
sern Sinne läBt denn auch Gun
in die
ter Gebauer, ganz im spo
rtlichen Sprachgebrauch,
den ungleichen Läufer geg
die bei
eneinander antreten: “Es
fUhrt kein grader Weg von
Volkskultur zum modernen
der alten
Sport, der seine Rolle auf
der Seite der Sieger der
zu spielen 3
begann.”
°
Geschichte
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Franzisci, Franz: Cultur-Studien Uber Volkslebe Sitte
n,
n und Brguche in Karnten, a.a.O., S. 35 f.
Htrrnann, Ludwig: Tiroler Volksleben, a.a.O., S. 468
f.
Zum volkskundlichen Verst6ndnis von Sport zur Jahrhunde
rtwende vgl. Haushofer, Max: Sport. In: Zeitschrift des
Deutschen und Osterreichischen Alpenvereins, Bd.
30, 1899, S. 94 109.
36 Tats
tlchlich finden sich dort mehrere Beschreibunge unte
n
r dem Titel “Robblerktlnste”. Alpenburg Ritter von,
Johann N.: Mythen und Sagen Tirols. ZOrich 1857
, S. 343 if.
Urn nur em Beispiel anzufUhren, sei das Buch von
W. A. Baillie-Grohman ‘Sports in the Alps in the Past
and
Present (London 1896) erwghnt. Baillie-Grohm
an befal3te sich ausschlielich mit den verschiedenen Form
en der
Jagd. In der Einleitung nennt er die Grtlnde:
“A little book, Tyrol and the Tyrolese, which the writer publ
ished more
than twenty years ago, though it contains som
e chapters on sport of the rough kind, such as the hardy nativ
es enjoy,
has, I fear, proved little use to English fellow-sp
ortsmen desirous of reading up the subject with a view of visit
ing the
Alps for sport.”
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wildem Gebrause rascher dahin fliel3en, wo die beschneite
n Gipfel der Alpen so kuhn in
den blauen Aether sich heben, wo die Elemente die Kraft des
Menschen gleichsam
heraUSfordem; soliten soiche Kraftübungen, wie sie bei den
abgeschlossenen Gebirgs
vblkerfl Gepflogenheit sind, etwas AnstoBiges sein? Man leit
e derlei Volksbelustigungen
in das Bett der GesetzmaBigkeit und der Ordnung und beuge so roh
en Ausbruchen des
Uebermuthes vor. Man stelle die Mil3brauche ab, abe
r belasse dem Volke den
unschadlichen Kern seiner mannigfachen VergnUgungef die
reine Queue des Frohsinns,
l:
der Niemanden schlecht macht, sondern eher die Sittlichkeit 3
fOrder
3
t.”
Erst ab der Jahrhundertwende Ubernahmen Volkskund
ler zur Beschreibung der ver
schiedenen ländlichen Wettkampfe den Begriff “Sport” Der
.
bereits öfters angefUhrte Ti
roler Ludwig von Hörmann meinte etwa bier allerdings in deu
tlichem Zusammenhang
mit dem aufkommenden Wintertourismus
dal fir die Jugend das “Wettspiel”
“DotzenhaCker” em “Sport” sei. Gerade im Winter, wo bäu
erliche Wettkampfe selten wa
ren, wurden unterschiedliche Formen, wie etwa das Eisstoc
kschieBen oder das
“Gasselfahren” (Wettrennen mit Schlitten), dezidie als
rt
Sport bezeichnet. Diese wurden
allerdings für em Uberregionales Publikum bzw. für Tourist abg
en
ehaltcn und in den Ta
ges- und Wochenzeitungen eigens 3
beworb
4
en.
Trotz dieser Unterscheidungen wurde der Ausdruck Spo
rt erst schrittweise von Voiks
kundlern verwendet. Dies hatte mehrere GrUnde: Sport, bek
anntlich em englisches Lehn
wort, fand ab der Mitte des 19. Jahrhunderts Aufnahrne in den Spr
achgebrauch des BUr
gertums und bezeichnete em in Vereinen organisiert Freizei
es
tverhalten mit bestimmten
VerhaltensnorTflefl (z. B. FairneB), eine Art der “sin
nvollen”, oft in Mannschaften ausge
fUhrten Korperertuchtiguflg sowie Formen des strenge Reg
n
ein unterworfenen korperli
chen Messens. Volkskundler gehorten zweifelsohne dies Sch
er
icht an, taten sich aber
gerade deswegen schwer, diesen MaBstab auf ihr Forsch
ungsfeld zu 3
Ubertra
5
gen. Denn
die alpinen Wettkampfe paBten, etwa in ,
Sagensamm
3
6
lungen eher zur Vergangenheit als
in die Gegenwart. Und nur schwer waren diese Spiele als For
tschreiten der “Gesittung” zu
verstehen. Sie hatten für burgerliche Augen keine verfein
erten Techniken, sie waren kein
kUnstlerischer Ausdruck und auch Naturbewunde
rung spielte keine 3
Rolle.
7 Im Gegenteil:
Sie standen fir eine uberkomrnene “Rohheit”. Fur Vol
kskundler war der Recht
fertigungsdruck daher zwangslaufig hoch. lhr Forsch
ungsfeld fand nur wenig Anerken
nung und war zudem vom schulischen Tumunterri
cht und den Sportvereinen einer Uber
machtigen Konkurrenz ausgesetzt. Nicht zufiilli wan
g
dte sich etwa der Salzburger Hei
matkundler Karl Adrian 1924 gegen die Auffass
ung “Unberufener” zu Wort, die meinten,
daB das Salzburger Ranggeln eine wilde “Raufe
rei” sei. Es handle sich eine weitere Be
rufung auf eine akzeptierte Sportart urn em bäuerli
ches Ringen und gerade wegen der
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eshofer, Franz: Volkswandern in Osterre
ich ( Mitteilungen des Instituts für Gegenw
II). Wien 1982.
artsvolkskunde, Nr.
40 Gug
itz, Gustav: Die alpenl8ndische Kampfsp
iele und ihre kultische Bedeutung, a.a.O.,
Norden, Gilbert Wolfgang Schulz: Spo
S. 101.
rt in der modernen Gesellschaft. Linz
1988, S. 14.
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38 Adrian, Karl
: Von Salzburger Sill und Brauch. Wien
1924, S. 166.
Vgl. Gri

Bisiartg wurden vorwiegend voikskund
iiche Zugangsweisen beschrieben. Die
Erfor
scher und Beschreiber der Bräuche im 19.
und 20. Jahrhundert waren tatsächli
ch fleil3ig.
Ihr flächendeckendes, wenn auch auf den
alpinen Bereich konzentriertes Samme
in und
ihre auf eine stadtisch-burgerliche Leser
schaft zugeschnittenen Beschreibun
gen wurden
hier ais Versuch gesehen, dem Publikum den
Inhalt der Spiele zu erkiaren, und vor alle
m
durch den Verweis auf einen ursprüngl
ich kultischen Kern von deren Bedeutun
g zu über
zeugen. Daneben schufen Volkskun
dler, trotz der vielfaltigen lokalen Unter
schiede,
Vorbilder fir eine standardisierte und ver
einheitlichte Form des jeweiiigen Bra
uches.
Vereine, weiche die Wettkampfe ab dem
ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunde
rts in ihr Pro
gramm aufnahmen, hielten sich me
ist getreu an diese “künstlichen” Vo
rgaben. Für
Volkskundler war dieser Vorgang kei Wi
n
derspruch. Denn sie gingen von der An
nahme
aus, daB die aufgefundenen Bräuche nur me
hr “Restformen” einer vergangenen, abe
r zu
rekonstruierenden Totaiität seien. En
tsprechend diesem “ursprunglichen” Ge
halt war
daher die Gegenwart wieder aufzufüii
en bzw. zu korrigieren. Dies wurde vorran
gig bel
jenen Wettkampfen angestrebt, die nac
h dern geltenden Zeitgeist zu sehr ins
“Brutale”
oder wegen der sparlichen Bekleidung
ins Ungesittete abgeglitten und zud
em (in Oster
reich) in regionale Ethnisierungspr
ozesSe einbindbar waren. Kein Zufall wa
r es daher,
daB aiitagiiche Wettkampfformen die Fo
rscher nur wenig interessierten. Ausna
hmen bil
deten nur das ,,Gasslgehen” und das zur An
bahnung von Liebesbeziehungen aus
geubte
Fensterin, die als Burschenschaftsbr
auchtum strengen lokalen Regein unterworf
en waren.
Auf wenig Gegenliebe stieBen bei Volks
kundlern gieichfaiis rituaiisierte aiit
agiiche
Kampfformen, wie etwa die Wirtsh
aus- und Kirchtagsraufereien.
Forscher gehen heutzutage davon aus
, daB Rituale und Feste, soweit sie im
Ailtag ver
wurzeit waren, als integraier Bestandt tra
eil ditioneller Geseilschaften zu verste
hen 4
sin1
d.
Dies trifft gleichermaBen auf die alp
inen Wettkampfspiele zu. Voikskundle
wa
r
hlten in
ihren zahireichen Schiiderungen eine
andere Sichtweise. Implizit vermittel
ten sie den
Eindruck, daB die entsprechenden Brä
uche ehemals weit verbreitet gewese
wären und
n
typisch für das “Bäuerliche” insges
amt seien. In der Realität aber waren die
Wettkampfe
ausgesprochen situations- und anla
Bgebunden. Sie biieben auf bestim
mte Gebiete mit

3. Das Brauch-Repertoire

-

den Kampfer abgefordelefl Verhaltensregeln “keine Feindscha kei
ft,
nen Ha1 und kei
nen Zank’ sei das Ranggelfl auch “em echter 3
Sport
8
’.
Trotz dieser Annaherungen, erwies sich “Sport” für Vo
lkskundler gegenuber einer
Verbindung ais sperrig, die sonst fast zu
alien von ihnen verwendeten Begri
ffen paBte:
mit Volk. Erst in den flinfziger Jahren erzwa
ng die Realität diese Wortzusamm
en
setzu9
3
ng. Warum dies so schwer fleE, hangt mit ein
em weiteren Punkt zusammen: Der
Sport war als gultige MeBlatte zwar akzept
iert, aber er gait jedenfails in den Augen
der
Volkskundier ais “kult-” und darnit auc
h ais 4
seelenlos. Urn den Titel dieses Aufsa
°
tzes
zu variieren: Nicht der modeme Sport gait
fUr sie als der wurdige Nachfolger der oly
mpi
schen Spiele, sondem, wenn auch nur noc
h als Relikt betrieben, die aipinen Wettk
ampfe.
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o
hmeyer,Hann
2
es:Leibe5
St1bUflgefl und LeibeserziehUflg im Prozeü der ModerniSierung, a.a.O.,S
.6
Ebenda, S. 7.
Oettermann, Stefan: LSufer und Vorigufer, a.a.O.
/2

einer speziflsch’ Soziai- und AlterSstruktUr beschränkt, die etwa von BurscheflsChaften
oder der Hirtenkultur bestirnmt war. Nur dort konnten sie in einer traditionalen Geseli
schaft ihre Funktjotn erflillen, nur dort machten sie Sinn. Insoweit lohnen sich Einzel
studien; eine Auflistung von Brauchanlassen, die “sportliche” Elemente beinhalten und
nach ihrer jahreszeitiiChe Festlegung, 1ebensgeschichtliClhI Einordnung und berufs
speziflsc Ausubung angefuhrt werden, gibt aber meist em falsches, weil zu dicht be
n
1
Bu2
setztes 4
d.
E. Dunning und K. Sheard benennen typische Merkmale sportlicher “Volksspieie”
KonstitUiere ist eine informeile OrganisatiOfl sowie eine lokal geprägte Gesell
aftsStIktur, die em einfaches unci mundiich tradie
5
rtes Regeiwerk entwickelt. Das
spielfeld wie auch Spielzeit und TeilnehmerZahl sind nicht exakt begrenzt. Unter den
llendifferenziet11ng statt; sie sind ein von den
Spielern findet nur eine geringe 0
Mit
er
spielern ausgeubten informelien sozialen Kontroile unterworfen. Korperliche Gewalt und
emotionale Spontafleität sind in hohem Grad geduidet. Korperkraft wird höher bewertet
als das Niveau der (sport)mOtOriSChen Fertigkeitefl. Die Teilnahme an den lokal begrenz
ten Wettkämpfen wird durch starken sozialen Druck von der ortlichen Gemeinschaft ge
whhrleiS
4
3
tet. Diese CharakterisierUng kann als Grundlage für osterreichische Beispiele
genommen werden.
Das Läuferfest am L Mai irn Wiener Prater entwickeite sich aus einer besonderen Be
rufstraditiofl. Laufen war eine gebrauchliChe Arbeitsforrn. Auch Laufwettbewerb gaiten
e
für bestimmte BerufSgruPPefl als durchaus übiich. Erinnert sei an das Scharlachrenflefl, an
dem etwa ais eigene Gruppe Wiener Prostituierte teilnahrnen. Der Laufer war ais Beruf
irn Zusammenhang mit der adeligen Lebensweise entstanden und wurde während der
Reisen und für die
eingesetzt. Mit der Verbesserung der Ver
kehrswege und der
wurden “Vorlaufer” uberflussig, hielten sich
aber als adeiiges Statussymbol und wurden mit besonderen Rechten ausgestattet. Den
Wiener Laufern wurde im 18. Jahrhundert sogar eine zunftähniiche Organisation mit für
Sonderkulturen typischen Brauchen gestattet. So gak etwa cm Wettlauf ais eine beson
dere Form der “GesellenprufUng”. 1822 wurde das Läuferfest in den Wiener Prater ver
legt und mit dem Fruhlingsfest verbunden. Em zahireich erscheinendes Pubiikum Wetten
,
und eine Siegerehruflg gehorten zum Abiauf. Die Laufer traten gegenemnander an, der
Erste war, unabhangig von der Zeit, Sieger. Jeder Laufer startete für seine Herrscha und
ft
wurde auch dementsprechefld bezeichnet. Nicht zufällig geriet das Fest daher in das
SchuBfeid des entstehenden BurgertumS und vurde 1847 als “barbarisc und inhum
h
an”
abgesc4
4
hafft.
Der PfingstkOnig ist eine heutzutage irn östlichen NiederösterreiCh nur mehr wenig
praktizierte, in Laub gehullte BrauchgeStalt. Der Wiener Volkskundle Heim Pau Fi
ut
r
l ei
hauer bringt deren Entstehung mit einem Wettspiel der Knechte auf adeligen Gutsh
öfen
in Verbindung, das durch Laufen oder Reiten ausgetragen worden war. Das Spiel hat
te
für den Sieger neben der erwiesenen Ehre vor ailem funktionaie Aspekte, denn er gew
ann
nicht nur eine gewisse FuhrungspOSitiOfl, sondem auch das Anrecht auf bevorz
ugte Wei
depiatze. Zum Brauch gehorten, wie fast immer bei Ritualen, eine besond
ere Kleidung,
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eigene Spruche und pas
sende 4
Lied
5
er. Ahnlich ist auch
der Halter im karntnerisch
die Struktur des Pfings
en 4
Gaiit
tlaufens
6
al.
Das Obermurtaler Faschi
ngsrennen ist em Brauch
der dortigen lokalen
die das ihnen zustehend
Burschenschaft,
e Heischerecht an ein
em Faschingstag wa
schingsrenner laufen in
hrnimmt. Die Fa
langen Einzelreihen von
Hof zu Hof und erhalt
rungsmittel und Geld,
en dort Nah
das am Abend gemein
schaftlich wieder ausgeg
schingsrenner werden von
eben wird. Die Fa
einem “Wegauskehrer’
angefIihrt, wobei diese
auf der Tenne ausgerung
Ehrenposition
en wird. Seine Aufga
be ist es, beim Aufei
schiedener Zuge den
nandertreffen ver
“Wegauskehrer” der and
eren Gruppe im Ringka
Der Brauch enthält neb
mpf zu besiegen.
en dem Ringen mit dem
Uberspringen eines Sei
“sportliche” Elemente.
les noch weitere
Aber beide Kampffonne
n haben keinen Eigenz
gitimieren das Heischerech
we
ck, sondern le
t der 4
Jugend7
lichen.
Die bekannteste Form der
Wettkampfe ist aber das
lich am Jakobitag, dem
Pinzgauer ,
Rang8
4
geln das alijähr
25. Juli, aufdem Hunds
tein in einer Höhe von
durchgefuihrt wurde. Es
ube
r 2.200 Metern
war em hochritualisiert
er Wettkampf, an dem
dige Burschen teilnahm
ausschliel3lich le
en. Am Vormittag zog
en die verschiedenen,
geordneten Gruppen unt
nach Herkunftstäiern
er Musikbegleitung zum
Kampfplatz und besuch
die Messe. Dabei war em
ten gemeinsam
Uberregionaler Zuzug zu
verzeichnen, denn die
aus Tirol, Sudtirol und
Kampfer kamen
Kämten. Als Symbol ihr
er Kampfeslust trugen
der. Ihre Kampfaufforde
sie eine Hahnenfe
rung lautete: “Wieviel
kostet das Federl?” Mi
wurde der Kampfplatz
t einer Peitsche
eingekreist und vom Pu
blikum abgegrenzt.
Jugendlichen gegeneina
Zunachst traten die
nder an. Dann folgte
n ohne nahere Ein
wichtsklassen die erfahr
teilung etwa in Ge
enen Ranggler. Der Ka
mpf war zeitlich nicht
einem Schiedsrichter,
begrenzt, aber von
dem “Schermtax”, übe
rwacht. Die Ranggler
Kleidung, der Kampf
trugen eine eigene
und die erlaubten Gr
iffe waren durch das
“Gsatz” geregelt. Der
mUndlich tradierte
Sieger des Wettkampfe
s erhielt von seinem
Spott oder Gelächter wa
Gegner das “Federl”.
ren ebenso verpönt wie
eine Feindschafi unter
Wer alle Kämpfe gew
den Kampfhahnen.
onnen hatte, wurde ehr
envoli als “Hagmoar”
gait die Bewunderung
bez
eichnet. Diesem
der Zuschauer. Zuhau
se konnte er mit Respe
“Hagmoar” schufen sic
kt rechnen. Manche
h einen uberregional bek
annten, bis heute tradie
Die Beispiele wurden
rten 4
Name
notwendigerweise verkU
9
n.
rzt dargesteilt. Einige
Elemente aber sind fes
tzuhalten: Diese Wettk
kon
stit
uie
rende
ämpfe waren em Vorre
ten. Sie standen fast
cht der Unverheirate
immer fUr bestimmte Be
rufe, die meist auch
entwickelt batten (Hirte
eigene Sonderkulturen
n, Läufer, Gesinde).
Die Wettkampfe waren
ritualisiert und funktiona
notwendigerweise
l gebunden. Ob sie aile
rdings die “Brauch-Kr
hunderts “uberlebten”,
ise” des 19. Jahr
war von mehreren Fak
toren abhangig. Miten
tscheidend war das
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Innerhofer, Franz: SchOne Tag
e. Roman. Frankfurt a. Main 1977
.
Gerndt, Helge: Kultur als For
schungsfeld ( = MUnchner Bei
trage zur Volkskunde, Bd. 5). MUn
(Kamtens Vierbergewallfah
rt,
5.
chen 1986
139
167)
.
52 Mo
ro, Oswin: Das kmtnische “Ri
ngen”, a.a.O., 5. 468 f.
Grieshofer, Franz: Rowisch
und Burschenstock Die lnd1ich
Karin v. Weck (Hg.): Mg
e Burschenschaft in Osterreich. In: Val
nnerbande MannerbOnde. Zur Rol
ger, Gisela
le des Mannes rn Ku)turvergleich, Sd.
111-118.
2, Kbln 1990, 5.
Mitterauer, Michael: Sozialg
eschichte der Jugend. Frankfurt a.
Main 1986, S. 164 if.

Damit ist bereits eine entscheid
ende Frage angesprochen. Warum
fanden diese popuia
ren Wettkampfe keine Aufna
hme in das burgeriich akzeptier
te Sportrepertoire? Eine
Beantwortung weist in mehre
re Richtungen: Zunächst ist anzuff
ihren, daB der Bedarf ge

5. Die “Sicht von oben”

-

Die vorhin exemplarisch skizziert
en Brauche waren in eine Welt ein
gebettet, in der
Körperkraft em bedeutender Faktor
war. So gait der Beruf des Sch
neiders besonders fUr
koperliCh Schwache geeignet, wahre
nd jener des Meikers hohe phy
sische Belastungen
bedingte. Gerade im bauerlichen Ar
beitsieben der hochalpinen Regio
nen kam der gelun
genen Verbindung von korperlicher Stä
rke und Geschick eine zentrale
RangpOSitiOfliefllflg zu. Arbei
Bedeutung in der
tsgewandtheit war mit einen hoh
en Prestige ausgestattet und
wurde immer wieder im Arbeitsa
iltag selbst erprobt. Besonders bek
annt war dies beim
Mähen, wo die Knechte untereinande
r oder gegen den Bauern versuc
hten, der Schneilste
sein. Und auch zu Festanlässen
°
zu 5
wurden auBergewohnliche Anstre
ngungen z. B.
Waiifahrten untemommen.
’
5
In ritualisierter Form aber traten We
ttkampfe nur bei hochalpinen Hir
tenkulturen und
in ausgesprochenen Gesindelandsch
aften (wie etwa in Salzburg oder Kä
rnten) auf. DaB
dabei fast nur ledige Burschen mi
twirkten, hangt mit dem in die
sen Regionen üblichen
hohen Heiratsalter zusammen. Zu
dem gait diese Lebensphase als Le
rnzeit fUr notwendige
spezialisierte Arbeitstechnike Nic
n.
ht zufallig wird etwa in Kärnt
en
behauptet, wer mit
der Arle, einem Pfluggerat, umgeh
en könne, würde auch zum Ringen
taugen. Das Ringen
gait sozusagen ais EinUbung fUr die
anstrengenden Arbeitsverrich
tungen, Erfoige zeigten
Taugiichkeiten an und erhöhten
damit 5
Heiratsc2
hancen. Wie erwähnt, sind ritu
Wettkampfe weiters auch in jen
aiisierte
en Regionen typisch, in denen
die 5
Burschen3
eine tragende Roile in der Seibst
schaften
organisation der Jugendlichen hat
ten. Ihre Aufgabe war
vor aiiem die Kontrolie des lok
alen Heiratsmarktes gegenuber
den Jugendlichen der
Nachbargemeinden. Wurde die
ses Territoriaiprinzip verletzt, dan
n kam es zu rituaiisier
ten Schiagereien mit geregelten
Formen der Konfliktanbahn
ung und -austragung. Ahnli
ches gilt auch für die “berU
hmten” Raufereien und Messerste
chereien während der
Kirchweih
5
4
feste. Nur einem burgerlichen Pu
blikum, das die Regein nicht kan
diese Vorfälle ais zu bekämpfe
nte, muf3ten
nde “Exzesse” erscheinen.

4. Der Alitag
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Fortbestehefl der ausflihrenden Sozia
lformation. Die hier beschrieb
enen Wettkampfe
hatten tatsächlich unterschiedlichste Bio
graphien. Sie wurden verboten
(Lauferfest), ver
loren ihre Bedeutung bzw. wurden zu ein
em Kinderbrauch (Pfingstkoni
g),
verblieben em
Ortsbrauch (Obermurtaler Faschings
rennen) oder erfuhren im 19. und
20.
Jahrhundert
wie das Ranggeln eine besondere Forde
rung.

Die olympischen Spiele der Alp
en

Reinhard Johler
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Weiss, Richard: Volkskunde der Schweiz. Erlenbach Zflrich
1945, S. 183 198.
TatsSchlich standen these populären WettkSmpfe im Gegensatz
zur Zivilisierung der Affekte und zur Kontrolle
des Korperlichen, vgl. Elias, Norbert: Uber den ProzeB
der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische
Untersuchungen, Bd. 1, Frankfurt am Main 1977.
Gttbel, Karin: Das Summenformel-Spiel. Zur Stellung
eines Wettspiels zwischen Osterbrauchtum und
Rechenbuchillustration (= Kulturgeschichtliche Forschungen,
Bd. 8). Mtlnchen 1987, S. 175.
58 Moro, Oswin:
Das kgrntnische ‘Ringen’, a.a.O., S. 469.

55
56

ring war, denn viele Sportarten wurden zur Jahrhundertwende aus England uberno
mmen.
Entscheidend aber war dieser Umstand nicht, denn schlieBlich entwickelten
sich etwa in
der Schweiz und in Schottland aus lokalen Spielen ‘Nationalwet
tkampfe”. Und auch in
Osterreich fanden, urn em Vergleichsbeispiel anzufuihren, Volksl
ieder nach einer entspre
chenden Selektion und Verfeinerung Aufnahme in das burger
liche Unterhaltungspro
grarnrn. Bei den alpinen Wettkampfen hingegen schien eine gleichw
ertige “Säuberung”
zurnindest auf nationaler Ebene nicht durchffihrbar gewesen zu
sein. Selbst hanniose
Vergnugungen wie das bäuerliche Kegein, das Eisstockschie
Ben und die Kartenspiele
blieben im regionalen Kontext verhaftet. Aber nicht die Bindung
an bestimmte Plätze, an
besondere Anlasse und an soziale bzw. alterspezifische Grupp
en war ausschlaggebend,
sondern deren langfristig zugeschriebener “Rut’. Die alpinen
Wettkampfe standen, trotz
der vermitteinden volkskundlichen Bemuhungen, im Gegensatz
zu den popular geworde
nen Verhaltensregeln des Turnens und des Sportes. Zwar gibt es
einige Belege daflir, daf3
ländliche Ringer fi.ir Schaukampfe vor em adeliges Publikurn gelade
n wurden
, aber dies
55
geschah, urn sich an den “wilden” Bauern delektieren zu konnen
; em anhaltend zustim
mendes Verhältnis läBt sich daraus nicht ableiten.
Diese ablehnende Haltung hat ihre Wurzel in der Auflda
rung, in der Wettkampfe
grol3teils einer negativen Beurteilung unterworfen worden sind.56
Em erstes Beispiel: Das
an sich harmlose Eierklauben im Tiroler Oberinntal wurde seit
dem Josephinismus wie
derholt verboten. Zurn Wettkampf bildeten Dorfburschen zwei Grupp
en, die jeweils ihre
Protagonisten auswählten. Während der Vertreter der ersten
Gruppe an einen entfemten
Ort und wieder zuruck laufen mute, hatte der andere eine gewiss
e Anzahl von Eiern, die
in einer langen Reihe auf der Erde lagen, aufzuklauben. Durch die
Verbote war das Spiel
bzw. die Veranstalter in eine Defensivhaltung geraten, da
der informell praktizierte
Brauch zu einem bUrokratischen Vorgang gemacht wurde. Die ledigen
Burschen muBten
einen Vermittler, meist den Burgermeister, einschalten, der
urn eine Bewilligung beim
Kreisamt anzusuchen hatte. Dieser Umstand erzwang eine wesent
lich bessere vorbereite
tende und schrifthich zu fithrende Organisation. Trotzdem lehnte
im Jahre 1820 das Land
gericht Landeck em Gesuch der Burschen urn die Erlaub
nis zurn Eierklauben ab. Das
Spiel sei in Wahrheit eine Faschingsunterhaltung, die getrage
nen Masken wUrden die of
fentliche Ordnung stOren und gaben zu Unfrieden AnlaB. Aul3er
dern würden Teilnehmer
und Zuschauer von der Arbeit abgehalten, das Spiel sei zudem
wegen der weiten Lauf
strecke gar 5
gesundheitsge
7
fahrdend. Damit ist eine grundsatzliche Position der
Aufklä
rung benannt: Feste hatten der Gesundheit zu dienen. Leibes
ubungen, Gymnastik und
Turnen erfulilten irn Gegensatz zu den Volksspielen diese
Voraussetzung und konnten
ihren Siegeszug antreten. Gleichzeitig wurde die Gesundheit
der Untertanen im Zusam
menhang mit der ailgemeinen Wehrpflicht zu einern zentral
en Wert, den die Behorden
peinlich genau zu beachten hatten.
Verbote und Einschränkungen im ausgehenden 18. und im
19. Jahrhundert waren häu
fig und betrafen nahezu alle alpinen Wettkampfe: In 58
Kärnten schritten die Obrigkeiten
gegen das Ringen ebenso em wie im Pinzgau, wo es
“zu so mOrderischen Excessen
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62 Hbrmann, Ludwig von: Tiroler
Volkstypen, a.a.O., S. 30.
63 Oettermann,
Stefan: Läufer und Vorlaufer,a.a.O.
64 Franzisci, Franz: Cultur-Studi
en Uber Volksleben, Sitten und Br8uche in K8rnten, a.a.O., S. 61.

Hutter, Josef: Pinzgauer Ranggelfeste, a.a.O., S. 264.
em Bespiel für das energische Vorgehen eines Statthalters im lonviertel gegenuber den Raufereien: Fischer,
Alois: Aus meinem Amtsleben. lnnsbruck 1860 (2. Auflage), S. 136.
61 Zit. n. Adrian,
Karl: Von Salzburger Sitt’ und Brauch, a.a.O., S. 297.
60 Als

59 Der obrigkeitliche 6
[kam], daB dieses Ranggeln behördlich verboten” wurde.
Einflul3
°
beschräflkte sich aber nicht nur auf Verbote, sondern wog differenzierter ab. 1802 starb in
i-iollersbach em Ranggler. Dieser Vorfall wurde zum AnlaI3 fir eine Verordnung: “Man
inil3kennt nun den Vorzug nicht, weichen soiche ländliche Spiele, die Leibesubungen be
ziehend, zum Beispiel vor dem teuren Karten- und Kegeispiele in Wirtshäusern und abge
legenen Winkein haben; nur müssen dieselben nicht in Häusern oder an andern gefahrli
chen Plätzen, sondern auf rasigem Boden in der Freie, mit der notigen Vorsicht, Nach
giebigkeit und Nüchternheit geschehen. Diese MaBregein sind bei soichen Spielen, wie
das im Gebirge beliebte Hosenringen ist, urn so mehr zu beobachten, als Raufereien, ge
brochefle Beine und Anne schon Ofter die Folgen davon waren und daher em hochlöbli
cher Hofrat bei AuBerachtlassung der genannten MaBregein zu einern ganzlichen Verbote
durfte.”
t
derselben sich veranlaBt sehen 6
gut
Recht
sind wir über die Wirkungen des obrigkeitlichen Kampfes gegen die “Robler
und Raufer” in Tirol informiert. Für bei den Kampfen eingetretene Verletzungen wurde,
je nach Schwere, em Geldbetrag “als Sühne verlangt”. Damit wurde zumindest bei kleine
ren korperlichen Beschadigungen die Gefahr euler gerichtlichen Verfolgung reduziert.
Bei “Raufereien von schlimrnerem Ausgange” hingegen waren die Landrichter angewie
sen, “einen kurzen ProzeB” zu machen. Zwangsrekrutierungen zur Infanterie waren
ebenso die Folge wie, “eingedenk des Grundsatzes similia similibus”, Korperstrafen.
Diese Intensivierung gerichtlicher Verfolgungen bei Kampfverletzungen irn 19. Jahrhun
dert veranlaBte die Robler dazu, ihre Wettspiele neu zu ordnen. Sie einigten sich etwa auf
einen intemen Ehrenkodex. In Salzburg stieB das Ranggeln wegen der leicht
verrückbaren Kleidung und der zuschauenden Frauen aus sittlichen Grunden auf Kritik
und Ablehnung. Der Tiroler Volkskundler Ludwig von HOrmann faBt den entscheidenden
Aspekt der Disziplinierung im 19. Jahrhundert zusammen: “Dieses energische Vorgehen
und diese unnachsichtliche Strenge haben denn auch die gewunschten Erfolge gehabt.
Gegenwärtig gibt es nur noch in Unterangerberg einen oder den anderen Hagmair, die
sich wohi noch, wie in fruheren Zeiten, an bestimmten Plätzen Steildichein geben (sogar
heimliche Ausschreitungen sollen noch vorkommen), und auch im Pusterthale spukt noch
hie und da dieser Damon des Raufens, aber im GroBen und Ganzen ist er glucklich
vertrieben, und so steht zu erwarten, daB mit dem Fortschreiten der wahren Aufklarung in
diesen intelligenten Districten auch dieser rohe Auswuchs des Volkslebens bald ganzlich
beseitigt sein wird.”
62
Tatsächlich zeigten die obrigkeitlichen Interventionen Wirkung. Die Wettkampfe wa
ren unter sichtlichen Legitimationsdruck geraten. Sie standen im Ruf des
“Unzivilisierten” und “Rohen”. Dieser Vorwurf war etwa mit em Grund daflir, daB das
Läuferfest im Wiener Prater abgeschafft wurde.
63 Es Uberrascht aber doch, daB viele an
dere Wettkampfe, trotz aufklarerischer Intentionen, “uberleben” konnten, wenn auch zur
Mitte des 19. Jahrhunderts em spurbarer Ruckgang der Brauchpraxis zu vennerken war.
Vieles schien “mehr und rnehr in Verfall .
gekom4
6
men” In dieser Phase “entdeckten”
Volkskundler die Wettkampfe. lhre Sichtweise war im wesentlichen mit jener der BehOr
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65
66
67
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69

den ident. Volkskundler erkannten zu diesem
Zeitpunkt auch den inneren, durch die Ver
bote hervorgerufenen Wandel in der Praxis
der Wettkämpfe nicht. Ihre Suche gait den
(germanischen) Relikten und ging von der
Annahme aus, daB es in der (ferneren) Ver
gangenheit eine ‘gesittete” Form der Wettkäm
pfe gegeben habe, während in der Geg
en
wart nur mehr “verwilderte” Ausläufer auffi
ndbar seien: “Das eigentliche Robein,
als
mehr edlere Art der Erprobung korperlicher
Kraft im gesetzlichen Ringkampfe, ist seit
den vierziger Jabren wenigstens als festliches
Volksspiel fast abgekommen, und hat jene
r
widrigen Ausartung des Raufens Platz gem
acht, einer Unsitte. die sich abgeschwacht
bis
auf den heutigen Tag erhielt, wenn schon durc
h die strengsten polizeilichen MaBregein
die Glanzperiode dieses bauerlichen Raufritter
thums als überwundener Standpunkt zu
betrachten ist. Wie in den besseren Zeiten des
Mittelalters der echte Ritter nur in edlen
Turniere Proben seiner Ritterlichkeit gab, hing
egen rohe Gewaltthat als seiner unwUrdi
g
verschmähte, so lieB sich auch ursprunglich
der Robler fast nie zum Raufen herbei. Erst
als im Verlaufe der letzten Jahrzehnte das Rob
ein als durch Gesetze geordnetes Festspiel
abkam, trat, wie mit dem Verfall des Ritterthum
s das Faustrecht, so hier das Raufrecht an
seine 6
Stelle.”
5
Diese zunächst wissenschaftlich motivierte Sich
tweise hatte auch konkrete Folgen für
die Brauch-Praxis. Denn eine “Veredelung” der
Wettkampfe durch eine Ruckführung auf
ihren “Urzustand” beabsichtigte auth eine Rett
ung der Bräuche. Volkskundler gaben
standardisierte Vorlagen fir eine, wenn auch
von geanderten Umständen gekennzeichnete
Weiterfuhrung. Diese Intentionen wurden
zUgig von Vereinen in die Wirkiichkeit um
ge
setzt, die ebenfalls eine Bewahrung landlich-baue
rlich-alpiner Traditionen zum Ziel bat
ten. Die Wettkampfe wurden von diesen Organisat
ionen “gereinigt” und in einem neuen
Rahmen, wie etwa von der Zweigstelle Zell
des Alpenvereins fUr “Schauzwecke”, durch
geffihr
6
6
t. Wiederholt traten diese Vorffihrungen in Kon
kurrenz zu den traditionellen
Wettka7
6
mpfen. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrh
underts fanden zudem Ringwett
bewerbe auch wahrend der Veranstaltungen
der “Kärntner Landsmannschaft” und der
“Kärntner Landjugend” statt. Beicie Organisat
ionen stifteten regelmaBig die 6
Preise.
8
Diese Transformationen werden oft mit einer “Kri
se von auBen” erklärt, die die lokal
strukturierten bäuerlichen Gesellschaften ersch
uttert babe. Tatsachlich waren die Auswir
kungen des makrostrukturellen Wandels in den
bäuerlichen Regionen dramatisch. Auf die
Wettkampfe bezogen, hatten ab der Aufklarun
g die Zentralinstanzen durch Lehrer, Pfar
rer, Legislative und Gerichtsbarkeit wirkende Inter
ventionsmoglichkeiten. Genauso wich
tig aber scheint eine innere Krise, die durch die uber
regionalen Veranderungen hervorge
rufen wurde. Die traditionellen Trager der Wettkam
pfe, die dörflichen Burschenschaften,
brachen zusammen oder verloren ihre ehemalige
Bedeutung. Damit schwand bei lokalen
Auseinandersetzungen der hohe Ritualisierungsgr
ad, und damit in der Folge auch die At
traktivität der 6
Volkss9
piele.
Das virulent gewordene Vakuum erklärt die Bere
itschaft der ländlichen Bevolkerung,
die Angebote der zentralen Institutionen anzu
nehmen. Schule, Musterung und Militär
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Mitterauer, Michael: Sozialgeschichte der Jugend, a.a.O., S. 183 if.
Franzisci, Franz: Cultur-Studien Uber Volksleben, Sitten und BrOuche in KOrnten, a.a.O
., S. 38.
72 Weiss,
Richard: Volkskunde der Schweiz, a.a.O.
SchOrer, A.: Anleitung zurn Schwingen und Ringen. Bern 1864. Vgl. auch: Eidgeni3ssisc
her Turnverein (Hg.):
Schwingen. Das Lehrbuch. 1930.

70

-

Volkskundler hatten es mit ihrem Forschungsfeld in der Tat nicht leicht. Sie teilten
schon aufgrund ihrer Herkunft burgerliche wertvorstellungen, die zwar eine gewisse Be
wunderung des Urtumlich-Alpiflen miteinschlossen, gleichzeitig aber das “Unzivilisierte”
ablehntefl. Ihre Aufgabe war es, eine schwer nachvollziehbare ländliche Praxis fir em
stadtisches Publikum zu ubersetzen. Volkskundler verteidigten daher das behauptete ur
sprungliche Prinzip der Wettkämpfe, schiugen aber auch Vorstellungen zur Padagogisie
rung und Diszipliniefling vor. Vor allem aber sahen sie eine Welt, die vor ihren Augen
vom Untergang bedroht schien. Es war daher kein Zufall, daB ihr Buck besonders gerne
in die benachbarte Schweiz streifte, wo die Verhältnisse ganzlich anders gelagert waren:
“Welch’ anregendes Moment ware im Ringkampfe bei gewohnlichen Volksfesten, wenn
dazu em einfacher Preis ausgestellt und der ganze Vorgang durch feststehende Regein
geordnet wurde. Der Ringplatz ware zugleich eine vortreffliche Turnanstalt, wo ohne
Barren und Reck die Körperkraft gestahlt, Wachheit und Gewandtheit ausgebildet wür
den. Man blicke auf die Schweiz, wo derlei VolksbelustigUflgefl und Spiele mit Kraftpro
ben uberall gang und gabe sind und em frisches Volksleben 7
pulsier
1
t.”
Diese Unterschiede hatten konkrete Ursachen. In der Schweiz wurde vor allem das
Schwingen em wichtiger Bestandteil des nationalen Symbolfundus und Selbstverständ
nisses. Nahezu alle Symbole der schweizerischefl Nationalkultur entstammen der als
identitätsstiftend gesehenen hochalpinen Lebensweise der Hirten: das Jodein, die Tracht,
der Bergkase, das Aiphorn, das Schwingen und mit Wilhelm Tell auch die Geschichte.
Dieser ProzeB der Kreation und Etablierung eines derartig formulierten nationalen Sym
bolschatzes hatte mehrere wichtige Konsequenzefl: Das Schwingen verlagerte sich von
den hochalpinen Zonen der Hirtenkultur in das mittelstädtisch-bäuerliche Mittelgebirge.
Während nun die Hirten das Schwingen aufgaben, erlebte es in der neuen Umgebung eine
bis in die Gegenwart reichende 72
Blute. Für die notwendige Akzeptanz und fir die Kon
stituierung als nationales Symbol war em NormierungSprOZeB und der Aufbau einer uber
regionalen Organisationsstruktur notwendig. In diesem Zusammenhang erschien bereits
1864 eine “Anleitung zum Schwingen und Ringen”, die genaue und verbindliche Regeln
fir alle Kampfer 7
enth3
ielt.
Em ähnlicher, wenn auch nicht unbedingt auf eine Nation bezogener ProzeB ist in Eu
ropa man erinnere sich an die eingangs gemachten Bemerkungen zu Voiks- und Nat
io
nalkultur durch mehrere Beispiele von Wiedereinflihrungefl von Wettkämpfen im aus

6. Der Nationalsport

dienst vermitteltdn neue sinnstiftende Vorbilder. Und vor allem fliliten Vereine, auch die
Turnvereine, die entstandene Leere 7
auf.
°
Die Gründe, warum die alpinen Wettbewerbe den Weg zu einer anerkannten Sportdis
ziplin nicht schafften, sind vielfaltig. Eine Ursache wurde hier benannt: Spätestens mit
der Aufklaruflg hatten sie den unuberwindbarefl Ruf bekommen, “brutal” zu sein. Dies
lief dem burgerlichem Sportideal diametral entgegen. Damit fehite auch eine schlussige
kulturelle Attraktivität fir eine Ubernahme auf nationaler Ebene.
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74 Als Vergleich sei auf die schottischen “Highland-Games verwiesen, siehe Hobsbwam, Eric .1.: Nationen und
Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780. Frankfurt a. Main New York 1991, S. 127. Zur Entstehung des
Schottischen vgl. Trevor-Roper, Hugh: The Invention of Tradition: The Highland Tradition of Scotland. In:
Hobsbawm, Eric J. Terence Ranger (Hg.): The Invention of Tradition, a. a. 0, S. 15 -41.
Im Gegensatz zur Bildung von Nationalstaaten steckt die Erforschung der kulturellen Seite noch sehr in den
Kinderschuhen. Vgl. grundsatzlich: Geilner, Ernest: Nationalismus und Moderne. Berlin 1991.
76 Franzisci, Franz: Cultur-Studien (Iber Volksleben, Sitten und Bräuche in Kttrnten, a.a.0., S. 34.
Hutter, Josef: Pinzgauer Ranggelfeste, a.a.0., S. 264.
Moro, Oswin: Das kärntnische Ringen, a.a.0., S. 467.
Peter, Ilka: Das Ranggeln im Pinzgau und verwandte Kampfsportarten in anderen Alpenlandem, a.a.O., S. 109
118.

-

-

gehenden 19. Jahrhundert belegbar. Die schottischen Highland-Games, die Jocs Floral in
Katalanien oder der walisische Eisteddfodau wären hier zu nennen.
74
Der im deutschsprachigen Teil Osterreichs zu Ende des 19. Jahrhunderts vom Burgerturn forcierte nationale Symbolfundus dies erklärt das andere Ergebnis war dagegen
nicht eindeutig, sondern bezog seine Elemente aus zwei Traditionslinien: Der eine Strang
rekrutierte alpine Stereotype (Tracht, Volkslied, Volksmusik), der andere bezog Elemente
aus der Kultur der Elite: Kunst, Oper, Theater, Balle. Diese Verbindung durfte auch mit
der Gröf3e und der Dominanz von Wien im Verhältnis zum Umland zusammenhangen.
Jedenfalls vertrug diese “Mischung” nach burgerlichen Standards zwar den EinschluB
“schöner” Volkslieder, aber doch keine “wilden” Raufereien.
75
Was auf nationaler Ebene nicht gelang, konnte aber kleinraumiger erreicht werden.
Denn ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts lal3t sich eine regionale Transformation
beobachten. Die Berichterstatter bezeichneten die Wettkampfe geme auch als
“Nationalfeste” oder fflhrten das Ranggeln als ‘nationale Eigenheit”
76
77 der Pinzgauer an.
Darauf konnte parallel und analog zur Etablierung des nationalen Symbolfundus em
Kron- (bzw. Bundes)land-Bewul3tsein aufgebaut werden. Gerade weil dies oft in Ableh
nung oder Abgrenzung zu Wien geschah, beschränkte sich der jeweilige Landessymbol
fundus auf alpine Traditionen. Damit fanden auch die Wettkampfe einen entsprechenden
Platz. Allerdings muf3te erst das “Pinzgauer” zum “Salzburger” Ranggeln mutieren. Ahn
lich erging es auch dem Ringen in einzelnen Karntner Tälem, das von der lokalen auf die
regionale Ebene ubertragen wurde und damit auch einen neuen Sinn erhielt: “Diese Wett
kampfe zeigen den Kärntner in seiner Unerschrockenheit, Gewandtheit, Geistesgegenwart
in jenen Eigenschaften also, die wiederholt an ihm geruhmt wurden; sie erweisen ihn
aber auch als den bei aller Kampfeslust im Grunde doch friedliebenden, gemUtlichen und
gutherzigen Menschen, der seinem Gegner nichts nachtragt.”
78
In Salzburg wurde das Ranggeln zu einer offiziellen Aufgabe der vom Land initiierten
“Heimatpflege”. 1947 fand die Gründung des “Salzburger Rangglerverbandes” statt. In
Zusammenarbeit mit Nord- und Südtirolern sowie den bayerischen Rangglerverbanden
kam
es zur Fixierung einheitlicher Regeln und zur Abhaltung
von
Vergleichswettkampfen bzw. werden “Osterreichischen Meisterschaften” organisiert.
NatUrlich fI.ihrte dieser ProzeB einer Regionalisierung der Wettkampfe auch zu einer
sozialen Umstrukturierung der Teilnehmer. Aber mit diesem Umweg kann heute das
Ranggeln als richtiger “Sport” verstanden und betrieben werden.
79

54

L

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SPECTRUM 1994/2

-

Adrian, Karl: Von Salzburger Sitt’ und Brauch. Wien 1924.
Alpenburg Ritter von, Johann N.: Mythen und Sagen Tirols. Zurich 1857.
Baillie-GrOhmafl, W. A.: “Sports in the Alps in the Past and Present”. London, 1896.
Bausinger, Herrnann: Volkskunde. Von der Altertumskunde zur Kulturanalyse. Darmstadt 1979.
Beitl, Richard: Wdrterbuch der Deutschen Volkskunde. Stuttgart 197& (3. Aufi.), Sp. 910
913
(Stichwort: Volksspiel);
Bruckner, Wolfgang: Popular Culture. Konstrukt, Interpretament, Realitat. In: EthnoIogia Europaea,
XIV, 1981, S. 14-31.
Der Standard, 21/22. 8. 1993.
Eidgenossischer Turnverein (Hg.): Schwingen. Das Lehrbuch. 1930.
Emmerich, Wolfgang: Zur Kritik der Volkstumsideologie. Frankfurt a. Main 1971.
Fielhauer, Helmut Paul: Alte und neue Pfingstkonige in NiederUsterreich. In: Jahrbuch des
Osterreichischen Volksliedwerkes, Bd. 32/33, 1984, S. 55 72.
Fischer, Alois: Aus meinem Amtsleben. lnnsbruck 1860 (2. Auflage).
Franzisci, Franz: Cultur-Studien Uber Volksleben, Sitten und Bräuche in Kärnten. Wien 1879.
Gebauer, Gunter: Die Masken und das Gluck. Uber die Idole des Sports. In: ders. (Hg.): Korper- und
Einbildungskraft. Inszenierungen des Helden im Sport ( = Reihe historische Anthropologie, Bd. 2).
Berlin 1988, S. 125 143, hier S. 132.
Gellner, Ernest: Nationalismus und Moderne. Berlin 1991.
Gerndt, Beige: Kultur als Forschungsfeld ( = Munchner Beitrage zur Volkskunde, Bd. 5). MUnchen 1986
(Karntens Vierbergewallfahrt, S. 139- 167).
Gdbel, Karin: Das Summenformel-Spiel. Zur Stellung eines Wettspiels zwischen Osterbrauchtum und
Rechenbuchillustration (= Kulturgeschichtliche Forschungen, Bd. 8). München 1987.
Grieshofer, Franz: Rowisch und Burschenstock Die Iandliche Burschenschaft in Osterreich. In: Volger,
Gisela Karin v. Weck (Hg.): Mannerbande Mannerbunde. Zur Rolle des Mannes im Kulturver
gleich, Bd. 2, Koln 1990, S. 111- 118.
Grieshofer, Franz: Volkswandern in Osterreich (““ Mitteilungen des Instituts ftir Gegenwartsvolkskunde,
Nr. ii). Wien 1982.
Gugitz, Gustav: Die alpenlandischen Kampfspiele und ihre kultische Bedeutung. In: Osterreichische
Zeitschrift für Volkskunde, 1952 (KongreI3heft), S. 101 133.
Hammerle, E.: Das Eierklauben im Oberinnthale. In: Innsbrucker Tag-Blatt, 6. Jg., Nr. 83 v. 12.4. 1855.
Haushofer, Max: Sport. In: Zeitschrift des Deutschen und Osterreichischen Alpenvereins, Bd. 30, 1899.
Hobsbawm, Eric J.: Nationen und Nationalismus. Mythos und Realität seit 1780. Frankfurt a. Main
New York 1991.
Hobsbawm, Eric J. Terence Ranger (Hg.): The Invention of Tradition. London Cambridge 1983, S. I
14.
Hofer, Tamás: Construction of the “Folk Cultural Heritage” in Hungary and Revival Versions of National
Identity. In: Ethnologia Europaea, 21, 1991, S. 145- 170.

Literatur
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In einer Zwei-Zeitpunkt-Langsschnittstudie mit 109 männlichen Versuchspersonen wird der
Zusammenhang zwischen der familialen Bewegungssozialisation und der sportlichen Aktivität bei 10- bis
19-jahrigen untersucht. Soziale Einflusse und das tatsachliche Verhalten zwischen diesen Zeitpunkten
werden berucksichtigt.
Fur die gewahlten Fragen zur familialen Bewegungssozialisation kann Ober eine exploratorische und
nachgeschaltete konfirmatorische Faktorenanalyse eine homogene Merkmalsstruktur nachgewiesen wer
den. Em positiver Effekt der familialen Bewegungssozialisation läBt sich nur für das Sporttreiben im
Verein nachweisen, jedoch kaum für das Sporttreiben aul3erhalb des Vereins. Die Fluktuation
hinsichtlich einer Vereinsmitgliedschaft ist in dem untersuchten Altersbereich hoch. Den
,,Sportvereinsaustretern” von 24% stehen nur 6% ,,Sportvereinseintreter” gegenuber. Gemeinsames
Sporttreiben innerhalb der Familie wird nur von 14% der befragten Jugendlichen berichtet. Der EinfluB
der familialen Bewegungssozialisation wird vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse diskutiert.

Zusammenfassung

In a two-stage longitudinal study with 109 male subjects at the age of 10 and 19 years the relationship
between movement and sports related familial socialization and actual sports activities is analyzed.
Social influences and the actual behavior between these stages are taken into consideration.
The questions for operationalizing ,,familial movement socialization” could be proved to represent a
homogeneous construct by an exploratory and subsequent confirmatory factor analysis.
The beneficial effect of familial movement socialization can only be shown for sports activities within
sports clubs but not for those outside sports clubs.
The fluctuation between club ,,membership” and ,,non-membership” is very high in the analyzed
group. The club ,,leavers” of 24% exceed by far the club ,,joiners” of 6% at persons from 10 to 19 years.
Common movement and sports activities within the family is reported in only 14% of the cases. The
,,familial movement socialization” is discussed in the light of these results.

Abstract: The influence offamiial movement socialization on the indivi
dual sports related behavior considering children and young
adults

Zur Bedeutung
der familialen Bewegungssozialisation
für die sportliche Aktivität von Jugendlichen
eine empirische Untersuchungi

Andreas Multerer, Klaus Bös & Heinz Mechling
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